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p0djfMiilift|i(l)t. 

2Bte fte uns anfietmett, bie ©efdjidjte unfexeg 93atcrS 
mrotiam unb unfereS 93etter§ ßot, bie mir oor funem 
haben oorlefen fmren ober Oorlefen in Affen! SBie »abr ift 
lt.e,ul,bJre.u ut ^rer Beidjmtng beS mterfättlichen menfch= 
ltdfen ©gotSmuS einer-- unb beS unbesiegbaren jiibi dien 
•vjbealtSmitS anbererfeitS — fo maljr unb treu, baff man 
Icidjt ein 93tlb aus ber ©egemoart erhält, fobalb man bie 

.WFfl rtn toeni9 »aettßeniöß" gufinfct. 3n ©rmangeluttq 
etne§ 83eruf£jetdjner3, fei mir geftattet eine ©fme m ent= 
merfen, btc bann bon funftfertiger |mnb zu einem orbentlidjen 
-ödbe nmgeftaltet luerben möge. Ort ber £anblmtg: ein 
beliebtgeS ßanb. §anbelnbe fßerfoneit: zwei {Reifenbe nebft 
tt)ren ^trteu. Siefe geraten mit einanber in Streit tueqen 
ZI f e,b& »eber n|öd)te bie üppigen «Plätze für fich haben 
nmb ben SerufSgenoffen überzeugen, bah er ein gemiffeS 
Jted)t anf bte ertragreichen glädjen habe. ®od) feinem 
null bteS recht gelingen. Sa führt ber ©ine ein 2lr= 

9“'”en(ti !"* baä feinen ©egner fid)t(td) berbliifft. 
,,-vld), fünd)t er ftolz unb fiegeSbelouht, bin ein ®inb biefe§ 
£anbe§; auf biefem «oben tuanbelten einft meine 2l6nen; 
bu aber btfi fremb tu biefem ßanbe, ein grembling feinen 
Selbohnern: Wie hnllft bu unfere nationalen beerben 
Sbt" «nh fe«e 2Se,ben heifd)en?“ - Sprach» unb mort» 

moibmi? ®a tonnt, a 
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tiicrtcljälnlid) 3 ÜJJaxf. 
Slnseigen bie »ievgefpattene «Petttjeile 20 tjSfg. 

; | §obe gerobe ein Stücf bon ber „Subeu»' unb ein 
anberes bon ber «Rabbiner» treffe'' nur mir liegen; 
«er tner Sageblatt'' t»eif3t bas eine, „S«raelitifche SBodien» 

[?ri't nennt ftch bas anbere, uub in beiber Spalten mirb 
b-e «Rabbinermal)l in Slltona bcljanbelt. SSic mir mir 

berichtet, [)at ber SJitnifter be§ Snnern bie 2Safi[ 
ctneS ungarifdjett $errn zum Oberrabbiner ber genannten 
©emetnbe nicht beftätigt. Ser «orftanb b.rfelben aber 
qat |id) nut enter Smmebiatcingabe an beit Inifer qcmeitbet 
uitb gebcten, bie tmnt «IRiitifter bes Sunerit Oermeiqerte 
«eftatigung be§ Sr. «Rofeitfelb gu boßgie^eit. «Ru„ 
meifi ba§ „93. S." jti berid)fen : 

. . t>atte eine 2lnzaf)t ber übrigen in Seutfdifanb 
feßhaften iRabbinatSfanbibaten, meldje fid; gleidifallS um 
bte Stelle bemorbeu hatten, tunbe hierbon erlanqt, ba 
hatten fte nichts eiligeres *» thun, als fid) ebenfalls mit 
etner qietttmit an beit ilaifer ju meitbett unb unter ÖinmeiS 
barauf, baf) b i e 3 a h 1 b e r ft e 11 e n l o f e n «RabbinatS» 
fanbibaten tm b e u t f d) e tt «Reich eine f e h r q r o fi e fei 
barum 51t bitten, ba§ bem SluSlänbet Sr. 9t. bie «eftätiquua 

U)cr^9,t lcL'erbe:;' ®‘n ^orrefponbent ber genannten jttbifdjett 
3ettfd)nft mtberfpricht biefer «Radjricht, tnbem er fefireibt- 
„SaS fchetut eine grobe «erbächtigung ehrenmerter beutfeher 
fRabbtner, rnte fie ähnlich jüngft and) in ben «Berliner 
jutnjehen Olättent oerbreitet mürbe, bereit eines ooit einer 
«qjetttton einiger neunzig ftedenlofer jüb.„ ÄuttuSbeamten 
fl*1 b™ «hmfter um Abhilfe gegen bie Überfchmemmttitq 
Scut|d)lanbS mit auSlänbifchen ÄultuSbeamten fabelte 
mahrenb baS anbere barauS beutfd)e {Rabbiner machte' 
gegen tucldje bann ein Uiafjrfc^etnlid) nic^tbentfdier Rabbiner 
etnen fleharmfdjteu «rtifel loSlieg." Unb bei biefer @e= 
legeitf)eit Uieift er auf ba£ f) i m m e t f d) r e i e n b e 
U tt r e d) t h\tb haS in ber Shatfadje liegt, baf) in 93etün 
bter Ofterrctchtfche «Rabbiner bereits amtieren unb 
hafe auch her _ fünfte aus jenem ßanbe geholt metben 
fülle. Unb bte iRebaftion beS 93latteS bemerft, bah 
fte ",n b?5, SBiffenfchaft überhaupt, unb ganz befonberS 
tn ber jubtfehen, burd)anS feine nationale Slbgrenzuna 
ober Sperre fenne, bah aber anbererfeitS ber rabbinifche 
«eritf fern auSf^liehlich miffenfdjaftlidjer fei, fonbern 
ba| ber Srager btefeS 2lmteS nicht feiten in bie ßage fomme, 
als Vertreter ber ©emetnbe zu fungieren unb biefe gu reprä* 
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fentieren, wo ißm berS3ruftton überäeugungSooller ^»atriotifc^er 
©efinnuttg nießt festen bürfe." — — —-— — 

©er ©aufenb! Scß wollte in bloß oon bem verblüfften 
Ritten fprecßen! .... Sprad)* unb wortlos ftanb er 
ba, unb ßilfefudjenb fdjaute er ju beit abfeitS fteßenben 
Herren f)tn. ©a trat ber Ältere näßer unb fprad) befetpiben 
unb gemeffen; „Bwar, id) gehöre nid)t eurer eblen .gmift — 
beim ebelift bie Bunft beruhten, erßaben ber 93critf beS §iiterS 
unb SeiterS! — an, aber laßt mid) in eurem Streit ein 
offenes SSort fprecßen. ©u podjeft, o §irte, auf bein 
@ebnrtSred)t. Sdjaue bod) um bid) — Wie fremb bilden 
bie 23emoßncr biefeS SattbeS bid) an, wie wenig laffen fie 
einen Uuterfdjieb walten ^wifdjen bir unb beinern 23crufS* 
genoffen! ©abureß, baß bu mit mir, Slbram, beut Sbri, 
gietjeft, bift and) bu ißneit ein grembling unb ©inbring* 
liitg. Sage bid) nid)t loS oon beinen ffreuuben, bu fönnteft 
fonft gu fd)Wad) fein beinen, unferen 2öiberfad)e tt gegen* 
über. 3u^£ltb mit SSerlaub, biefet Streit, f)inter bem man 
and) cgoiftifdje ©eliifte mutmaßen fönnte—b iefer Streit 

giemt einem «^irtcu uidßt!" 
* * 

9J?it einem Se elcnßirtcii l)at fid) in ber oerfloffcuen 
Sßcdje faft bie gefamte ,^eitungSpreffc befdjäftigt: mit bem j 
neuernannten giirftergbifcßof oon ClttüH). ©er ßoße geift* 
Iid)e SBürbcnträger flifjrt tiämlid) beu ffamiliennamen ^oßn 
unb entftammt in ber ©ßat einer jübifeßeu ffamilie. Stad) i 
ben (Sitten gehörten bie ©roßeitern, nad) Slnbercn bie ©Itern | 
beS ,Vtird)enfürften bem Subctitume au. 2Boßl auf biefeit 
Umftanb allein ift baS Slttffeßen gttrüdgufiißren, baS bie 
(Srnenniing ßeroorgetufeu l)at. ©ie flerilaUantifemitifcße 
treffe ift itt ber tötlidjften S3erlegent)eit. — (Sin ©rgbijcßof 
mit bem oerbädjtigen Stameu Äoßit — cS ift feine Steinig* 
feit; fie weiß fid) jebod) ju l)elfen, iitbem fie barauf ßin* 
weift, baß ber Äircßenfürft, Wie ber Staute beffelbett (Äoßn = 
ßoßen=il3rie.fter) befagt, einem „altteftamcntarifdjen ißriefter* 
gefcßlecßte" entflamme. — S0?it einer gewiffett Sdjabenfreube 
beleuchtet bie bemofralifd)c ißreffe biefe (Snteunung. ©ic 
„ffranff. 3(9-“ oerfteigt fid) ju ber folgeuben93ctradjtung: Stuit 
fteßt bie SBeit auf feinen galt meßr lange. Sit oen merlwürbig* 
fielt Slttjeicßett füitbigt fid) bie ttaßc ©öttcrbäinmerung an. 2BaS 
bie erßißtefte fßßantafie als tßöridjteS £)irngcfpinft weit oon 
fid) gewiefett ßätte, ift plößlidj gur SBaßrßeit geworben: 
baS Cluiüßer ©imdapitel l)at einen neuen gürftergbifd)of 
gewählt, unb biefer neue SBürbenträger ber alleinfeligmacßen* 
ben Ä'irdje ift nießt nur ein getaufter Sube, fonbern er ßeißt 
obeitbreitt and) nod) Äoßn, tutb biefer (entere Umftanb 
fteigert bie SJtcrlwürbigleit beS uuerfjörten SorgaugS ge* 
rabejtt ins ungeßencrlidje. Wau weiß, baß bie ^Bewegung, 
bie, attS bem S3iinbniS gWifcEjen Sioßeit unb ©ummßeit ent* 
fprungen, baS (Silbe beS SaßrßunbertS fo glorreid) begeidjnet, 
gerabe biefeit Staaten mit befonberer geitibfcßaft beeßrt — 
unb nun auf einmal giebt eS einen giirftergbifdjof ^oßn, 
unb über fttrj ober lang befommen ißre fiirftergbifcßöflicße 
©naben ben ÄarbiitalS^fßurpur unb — oon jeßt an ßalten 
Wir alles für möglid) — ein näcßfteS Slonflaoe oereinigt 
feine Stimmen auf ben Ktarbinal oon Dlmiiß unb biefer 
befteigt als ©ßeoborÄoßnl. ben Stußl ißetri! Uub 
bann Werben wir unS erlauben, bem oereßrten Sen Slfiba 
perfönlid) ttnfere Slufwartuitg ju mad)eit unb iß tu ben intet* 
effanten gall eingeßenb jur Kenntnis ju bringen, Slber 
abgefeßen oon ber reiitften aller greuben, ber Scßabenfrettbe, 

Weld)e bie Dlmüßer 2ßaßl aßentßalbeit erweden wirb, maeßt 
biefeS ©reigttiS aueß bie Steugier gewaltig rege, ©aitj 
gewiß ift ein Wann, ber auS bem Subentum tritt, fatßo* 
lifd)er ©ßeologc wirb unb bennod) mit eigenfiuniger ©reue 
an bem 9tameu ®oßn feftßält, fein alltäglicher Wenfd), 
uub wenn biefer Wann fieß troßbem jum Äauäler eines ©om* 
fapitef« emporfeßwingt unb enblid) fogar würbig befunben 
wirb, baS ober ft e 2lmt eines großen SiStumS ju bef leiben, 
jo muß er perfönlid)e (Sigenfcßaften befißen, bie über baS 
Waß beS ®ewößulid)en weit ßinaitSreicßen. Slber in biefe 
2Baßl fpielt nod) eine attbere Vlugelegenßeit ßiitein, bereit 
geßeime gäben woßl erft eine fpätere Beit aufbeefen wtrb. 
9tad) bem ©obe beS früßeren Dlmüßer giirftbtfd)ofS, beS 
Saitbgrafen giirftenberg, würbe eine Beitlang ein Wtt* 
glieb ber öftcrreicßifdjcn Äaiferfamilie, (Sräßerjog ©ugen, 
ein Sruber ber Äönigin«9ftegentiit oon Spanien, als Äanbtbat 
für ben erlebigteu, außerorbeuttii^ reidjett Sifdjofsfiß in 
beu Slätteru genannt, ©er ©räßer^og ift £)berft*2ieutenant 
in einem 3itfanteric*9iegiment, unb man fattit fid) oor* 
jteHcit, baß feilte Seiner bang um beu Dlmüßer ^rummftab, 
wenn fie fd)on einmal anfgcftcllt würbe, aueß bie nadfbrücf* 
lidßfte Scgüuftigung gefuttben ßat. ©ennoeß fd)eint man 
halb cingcfeßeit ju ßaben, oietteießt auf einen SBiberftanb 
oon 3tom ober ijkag ober Dliiiiiß ßin, baß ein ^riu*, ber 
Offizier ift, nießt notwenbigerweife bie tßeologifißen ©igen* 
fdjaftcit, bie man oon einem Sifd)of oerlangt, befißen muffe. 
Sitfolgcbeffcu war oon ber ®anbibatur beS ©rjßerjogS md)t 
weiter bie 9iebe, unb man ttaßin an, baß bie ßocßabeltgen 
Witglieber beS Dlmüßer Kapitels einen ber Sßrigen ju 
ißrem Dberßaupt wäßleit würben, äütnal felbft bloß jur 

Slufnaßiite in ißreit S?reiS bis in bie ueuefte B£it öet 
9tadßweiS „ßößerer ©eburt" unertäßlid) gewefeu ift. . . . . 
Uub nun tritt ein gewefener Sube, ber Äoßit ßeißt, att bie 
Spißc biefeS atteßrwürbigen SiStumS. SBir fcituen bie 
gamilienoerßältitiffe beS neuen giirfterjbifcßofS ttid)t, aber 
wir ßoffen, — er ift ein oerglei^Sweife junger Wann, — 
baß feine (Sltern nod) leben. Sielleidjt irgenbwo in Wüßten, 
wo mau nod) ftreüg am alten ©tauben ßäitgt. Sielleid)! 
finb jie jdjlidjte Wenfißen, bie jwar oon ^erjen fromm fiub, 
aber bcSßalb bod) ben Sßeg, ber ißreit Soßn fo weit oon 
ißiten entfernt, nicht oerbammett. Unb bann mag eS ge* 
jdjeßen, baß eines freitags abettbS, wenn bie ßerjett brennen 
unb ber Stiebe beS Sabbats eingefeßrt ift, b e ©ßür ißreS 
Kaufes fidß öffnet uub ein ßircßenfütft in finbtießer Siebe 
oor ißnen nieberfniet unb bie alten Seute um ißreit Segen 

bittet. 
* * 

Snt ©rttnbe geßt biefe Sacße mtS Suben nichts an; 
allein naeßbem uttfere ©egner fidj’S jum Spften gemaeßt 
ßaben, unS jeben Sumpen an ben^alS jtt werfen, bem fie an bem 
Statuen ober ber Stafe feine jübifeße Slbftammung oermeinett ab* 
lefen ju fönnen, biirfen wir bie Stameit ber jtibifdjeit Slbfömm* 
linge nießt ignorieren, bie eS „ju etwas gebraeßt ßaben." 
SBärc beifpielSWeife ©rumoittnicßt Slntifemit, man würbe 
fdjon lär.gft ißn an unfere jftocffcßöße geßängt ßaben, benn 
biefer Stitter oon gurd)t unb ©abcl foll ebenfalls jiibifdjer 
Slbftanimung fein, ©ie in fßariS erfeßeinette Beitfdßrift 
,,L’Alliance nationale“ ift in ber Sage über bie Slßnen beS 
§errn ©rurnont SluSfunft ju geben, ©er ©roßoater beS 
djauoiniftifdfen granjofen, ber bei ber bloßen Steitunng beS 
SßorteS „beutfeß" feßon einen SlnfaU oon ©ollwut befommt, 
foll in — Sßürttemberg geboren unb ju |»aufe fein. Slltein 
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ba£ ift moftl fdjltmm, aber nod) nicftt ba3 Scftltmmfte; eben 
biefer Slftnfterr be§ Segrünber§ beä frattgöfifcf)en Slntifemi* 
tiSnurö übte, itad) ber genanten ^itfcftüft, tu Stuttgart 
ba$ eftrfame ©emetbe eines — „Sd)od)et" (Sd)äd)tcr), 
mürbe non ber Stuttgarter ©emeinbe megen üncftreitftafti * 
feit au§gefcf)Ioffen. Sr ging hierauf nad) Soubon, mo er 
fid) au§ 9?ad)c gegen feine ©lauftenSgenoffen taufen lieft 
unb einen Äletberftanbel betrieb. — Sn ber £ftat, man muft 
fo etma3 ^tneinial lefen, um e§ red)t 3U begreifen. SDrumontS 
©roftnater ein Söftodiet in Stuttgart, ber melleidjt gar ein* 
mal bie rituelle Scftäcfttung eiue§ ©ftriftenfinbeS norgenommeu 
ftatte — baS get)t entfd)icben nod) über bie ©enealogie fo 
mancfteS nuferer ftrainmen 2Intifemitenftäuptlinge. 

* 

2öa£ au biefen „Sntftüßungen" be£ franjöfifdjen Sour* 
nalS Sßaftrfteit unb ma£ ®id)tung, nermogeu mir nid)t feft= 
juftcüen, benn bie SBaftrftaftigfeit ber geitungSpreffe läftt 
nod) fe£)r Diel 3U müttfdjen übrig. So ocröffentlidfte jüngft 
ba» f(erifale „®orrefponben3bIatt für ben ÄlcritS in Öftere 
reid)" bie Seftauptung, baft ?llcj:anber 3)unia3 nad) bem 
SEobe Sftettan'S „in aittbentifcfter gornt" mitgeteilt ftabe, baft 
SRcnait für ba§ „Sebeti Sefu" non Saron SRotftfcftilb eine 
Million gfrancS crftaltcn unb fid) übrigens nicftt geniert ftabe, 
bie» öffentlid) einjugefteften. Sn folge beffen tjat Stlejanber 
®uma£ nadjfteftenben 93rief an ben $arifer ßorrefponbenten 
ber ,,sJt. gr. gerid)tet: „tiefes flerifale SBIatt ftat 
einen Strtum begangen — einen abfieftttidjen nernmtlid), 
mie ei bie meiften ber non fterifaten Slcittern begangenen 
Srrtümer finb. SRettan felber mar ei, ber in feinem testen 
SBerfe „Sofe 93Iätter", als er alle bie ®ummfteiten unb all 
bie Serleumbungen ermähnte, bie man über iftit gefagt unb 
gebrucft ftat, feftrieb: ,,Sd) bulbete, oftne 31t miberfpredjen, 
baft man neröffentlid)te, id) ftättc non §errn non sJtotftfd)ilb 
eine Million erftalten, bamit id) bai „Sebeit Sefu" feftriebe. 
Scft erflüre non nornfterein, baft, ,mcnn man bai gaffi* 
ntile meiner Quittung neröffentlid)en mürbe, id) aueft ba* 
gegen nid)t reflamieren merbe." Sn beit Semerfungen, bie 
id), feftreibt 2)uma3, in ber SucftauSgabe meiner Stüde ber 
„^ßrinjeffin non Sagbab" folgen lieft, citierte id) biefe Ser- 
leumbung als ein SÖiufter beffen, maS ber £>aft gegen einen 
SMann non ©eitie unb ©ftre ju erfittben unb 31t nerbreiten 
im ftanbe ift. Sd) forbere baS flerifale Statt auf, ben 
SemeiS für bie blöbfinnige $nfcftulbigung ju erbringen, bie 
ei gegen mid) erftebt." — Ob baS „i?orrefpünben3blatt" 
ei tftun mirb? — 

* * 
* 

„Sijum b’clii tow," mit ctmaS (künftigem fcftlieften 31t 
fönneit ift erfreulief) unb ermünfeftt, unb bafter möge oftne 
Überleitung ber nadfteftenbe Scricftt aus ©ombat) folgen. 
2)ie Sinmanberung ntffifdjer Subeit nadft Snbieit nimmt 
immer gröftere ®imenfionen an, ei finb bcfonbcrS bie groften 
^afenfteibte, bie eine grofte 2ln3ieftungifraft auf bie neuen 
Siitmanberer auSübeit unb fie 3ur ^nfäffigmaeftung bafelbft 
einlaben. So finb im Saufe ber $eit in Sambal), bann in 
$alfutta, SJfabraS, Singapor, Rangun :c. fleine Slnfiebe* 
lungen ruffifdfter Subeit (in Subien merben gcmöftnlidft alle 
poluifd)eit Subeit, mögen fie au£ SRuftlanb, ©al^iett ober 
^ßreuftifdft^olen fommeit, ali „russian jewsa rnffifefte 
Suben be3eid)net) entftanben, bie im Slnfaitge jmar ftarf 311 
fömpfeit ftatten, um fid) bafelbft eine neue @i‘iften3 31t 
griittben, bie aber banf iftrei ©efdftäftigeiftei, iftrer Seftarrli(|= 
feit unb iftrer Sparfamfeit, alle §inberniffe befiegten unb 

fteute nun fidft fefton anftänbig unb gemädftlid) fortbriugeit. 
Sludft bie ntangelnbe Kenntnis ber englifeften Sprad)e bot 
iftiten nur meitig Söftmierigfeiten, beim ei ift ja befannt, 
mie leieftt unb fd)itell polnifdfte Suben rin* frembe Spradfte 
erlernen, ei giebt in Sombap uicftt nur rnffifefte SWänner 
unb grauen, foabern aueft ^ittber, bie binnen fünf ober 
ad)t äMonateu perfeft ?) citglifcft 311 fpredften erlernten. 
sJtur im Snuent bei Saubei, obmoftl ei and) bafelbft 
grofte unb fterrlid)e Stabte giebt, finben fid) gar feine ober 
nur menige rnffifefte Suben, man muft bie Urfacfte baoon 
in iftren religiöfen ©efiiftten fueften, ba fie am liebfteit fold)e 
Stabte auffurijcu, mo fefton arabifdje ober fcpftarbifd)e Subeit 
moftiten, unb and) biefe leben am liebfteit in ben groften 
^afenftiibten, bie fiel) non ben englifeften ^afenfteibten nur 
menig unterfd)eibeit. Viucft muft man bebeitfen, baft man 
in beu §afenftcibteii, mo ein Ubftaftcr Serfeftr ftcrrfcftt, 
efter eilte Sefcftciftigung finbet, ali im Snnern bei Saubei. 
Sn einigen Saften merbeit bafter in Sombat), bann itt 
^alfutta unb Siuoapora fdjoit anfeftitlid)e ruffifdft-jübifcfte 
©emeinbeit befteften. 

Ifiltnbf Jlrtikrl. 
.fiövett, fcf)cn unb fc^tueigc». 

!j5on Dr. 3(9. 3cliiucf. 
m. 

©dliuetgen. 
SReiteniuS Slgrippa erjii^lte cinft bem römiidjen SBoIfe, 

mie bte ®(ieber be§ menfdjlidjen Äötper§ um ben 93orrnug 
ftritten, unb baß ber SWagen in biefetn SBettfampfe ben 
©ieg baoontrug, ba oßne feine Wnßrung unb SSerbauung 
aUe fürperlidjen Organe bafjinfiedjett unb nidjt fiißig bTeiben, 
ifjre guitftiouen ju oerridjteit. $nrd) biefe f^abet mürbe 
ba§ römifdje i8olf belehrt ltitb bemogen, nad; IR out juriitf» 
jnfefjren unb fid; ju untermerfen. 

Sm Wibrafcf) mirb folpenbeä er^iiljlt: Sinem tränten 
Völlig muroe oon feinen Sirjten geraten, fid; SDfitcß non 
einer Sömin at§ Heilmittel ju tterfdjaffen. '©aä mar eine 
fd;mietige Shtfgabe. ®a erbot fid; ein SRann, fie jit über» 
nehmen, um ba§ Seben be§ Königs üit retten unb oerlangte 
ju biefent .g'wtf6 ^et)n biefen öerfeßen begab 
er fid; in ber mäße einer Hößle, mo eine Süroiu Ijaufte. 
2tm erften ‘Sage marf er ifjr eine ,8>ege junt große oor, 
fe^te biefe ißro^ebur jeßn Uage ßintereiuauber fort, bie 
Sömin gemößnte fid; an ifju, mürbe jittraulid), fo baß er 
ifjr Sltild) entnehmen tonnte. Hoc^)erlrcut 1**jer öa§ ®elingen 
feines UnterneßmenS trat er ben fRitcfmeg an. 3n ber 
?tad;t träumte er, baß bie ©lieber feines $örpcr§ mit» 
einanber ftritten, ment ba§ meifte 18erbicnft bei ber SlttS» 
füßrung biefeS 9tettungSmerte§ jufomtne. ®a regte fief) 
bie 3itnge unb fpraeßt 3d; ßabe ba§ meifte jur Srlattgung 
be§ üftebifamentä beigetragen, benn ba§ SSort feßt alles 
in Semegung unb oermittclt ben iBerfcßr ber 3jtenfd;en 
untereinanber. ®ie ©lieber oerfpotteten bie fünmaßuug 
unb bie' ißraßlererci ber 3un9c un^ riefeu ißr ju: 
meicße§ Organ, oßne Straft, oßne geftigteit unb eingefperrt 
jmif^cn jmei beinernen ÜJtaitern, magft e§, bieß über uns 
gu erßeben unb ben ßödfften Vorrang im menfd;licßen 
Organi§mu§ gu beanfprud;ett. 9tun, mir merben feßett, 
ermiberte bie 3un9e in einem roegmerfenbett lEone. 3113 
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ber Vote oor feinem Äöuig crfd)ieit, fpradj er: „,£>ier ift 
bie ÜUtild) ber §iinbin." „SßaS, §ünbin", braufte bcr 
®önig in feinem Borne auf, „idj Oerlangte bie Sütildj oon 
einer Sömin! SBerft ißn in ben Werter", befaß! ber fperrfdjcr, 
„morgen full er ßingericßtet merben." Slm anbern Dage 
bat er, inbcm alle ©lieber mit SluSnaßme ber Bunge, uor 
Singft erbitterten, man möchte ißn nodj einmal bcm .ffönig 
norfüEjren. Dies gefdjaß, unb er er^äljlte bcm Sfönig feinen 
j^ranm unb fagte, baß bie Bunge, um itjrcn Vorrang ju 
bofumeutieren, abficßtlidj £iinbin anftatt Sömin auSfpradß; 
bie äJtilcf) ift mirflid) oon einer Sömin, unb ber $önig 
mürbe fid) oon ber Söaßrßeit iiber^cugeit, nacßbent er fie 
getntnfen ßaben merbe. Übrigens mirb eine Sömin (Semia) 
bei uns and) §ünbin (Äalbata) genannt. 'Der Sfönig 
tranf bie SJtildj, geitaS fofort unb ber Deliqucnt mürbe 
frei entlaffen. 

Sn 9tom ift ber ÜJlagctt bcr .fjerrfdjet im ntcnfdjlidjcn 
Organismus, in Subäa bie B»nge, baS lebenbigc Sßort, 
bie SRebe. 

21 Kein bie 21uSfprücße, meldje baS ©dpoeigcn preifen 
unb empfehlen, finb im jitbifdjen ©djriftfum überaus jaßl» 
reid). „Sßenn man Jdjmcigt, fo faun man als ein SScifer 
gelten", lautet ein saß beS biblifdjeit ©prudjbidjterS unb 
mandjer ber prebigt, tßäte beffer baran, ju fdpoeigett ober 
minbcftenS feine Sieben nidjt brudcn 31t laffcn, man mürbe 
ißn bann für meifer ßalten. ©in Sclirer ber äKifdjtta 
empfahl baS ©djmeigcn für baS V3oßlbefiubcn bcS ÄörpcrS, 
ba ber ©cßmeigenbe fid) nidjt oitfregt unb aKeS getjen 
läßt, mie eS einmal ift. Der mcifc fi'oßelet fagt: „SllleS 
ßat feine ^eit, and) Sieben unb ©djmeigen". 

Su unferer Be*i '-'erlangt baS ©djmeigen eine große 
©elbftbcßerrfdjung, benu mer fann fdpoeigen, menn er bie 
Verlogenheit unb bie Vrrltumbungen ber Slntifemiten ßört 
ober ißr fdjamlofeS Dreibcn oor Singen ßat? Stein, bie 
SBeiSfjeit beS ©djmeigcnS ift ben antifemitifdjeu ^»e^ereten 
gegenüber nidjt 51t empfehlen. SJtan barf nicßt mübe merben 
biefeit VolfSüerberbern unb Verbreßent ber SSaßrßeit ent» 
gegenju treten unb fid) nicßt benen unter unferen ©laubcnS» 
genoffen anfdjließen, meld)e fieß in ein oorneßmeS ©djmeigen 
ßüHeit. McrbiitgS tßäte mandier SBerteibiger ber jübifdjen 
©ad)e beffer baran meint er fdjmiege unb fid) r.icßt heraus» 
näßme, ber ©odjmalter beS SubentumS 31t fein. Stidjt 
feber oerfteßt bie ftunft ber ifMemif unb ber Slpologetif 
im Sutereffe beS SubentumS. Daju geßört SBiffctt, ©praeß» 
gemanbtßeit, SfampfeSmut, 93ertrautßeit mit ber litterarifdjeu 
©trategif. SBir ßalten biefe Venterfuug nicßt für übetflüffig, 
ba oiele Subeit , ißrent inneren Drange ttießt miberfteßen 
fönneu, in ber Dffeutlidjfeit ju erfd)eiiten um als ©eißrift» 
fteller ju gelten. 

DaS ©djmeigen fann burcßauS nidjt gebiüigt merben, 
menn man an bie Vertreter ber Sirdje in biefer antifetnitifdjen 
©int» glut benft. Sille follten fie laut ißre ©timme er» 
ßeben im Statuen Sefu unb ber Slpoftel unb im ©eifte bcS 
©ßriftentumS gegen bie autifemitifdjen ©otteSläfterungen 
prote|tierar. Samt ein glaubenStrener Süitger ©ßrifti, 
ein ©cßiiler ber Slpoftel, ein ©ßrift im ©eifte ber ©üangclien 
rußig bleiben, meint er ßört unb fießt, mit meldjett ttn» 
lauteren SJtitteln, nid)tSmürbigen Verleumbungen, leiben» 
fd)aftlid)em £affe dßriftlidje Slrier bie Suben, bie Stamm» j 
oermaitbten ber ©riinber uttb Seßrer ber Sircße, befämpfen? ' 
SBeun an einem einzigen Sonntag, ober noeß beffer an 
einem einigen Dfterfefte oon allen Äanjelit ein oernicßtenbeS i 

Vcrbift über bie Slittifemiten auSginge, fo mären fie mit 
betn Sanne belegt unb jeber maßrßafte ©ßrift mürbe ißren 
Umgang meiben. Seiber gefdjießt eS nicfjt uttb bie Verfünber 
beS ©laubenS überloffen eS jumeift ben Vertretern ber 
SBiffenfdjaft, bie nicht immer feßr gläubig finb, ben i?antpf 
gegen bie ©djutadj beS SahthunbertS aufjuneßmen, in 
SBort unb ©cßrift bie an |jerj unb ©eniiit ©efmtbett oor 
ber anfteefenben unb ßäßließen Äranfßeit beS SlntifemitiSmuS 
ju marnen. 

SBir mollen ßier nidjt entfcßeibeit, ob eS beffer fei, ju 
fdjmeigen ober ju rebeit. Söir ftintmen mit bem erfahrenen 
Äoßelet überein: „@S giebt eine 3eü jum Sieben unb 
jnnt ©eßmeigen". Uttfer ^tümfehrntt oerbammt baS 
@d)meigen unb oerlangt lautes mieberßolteS Üleben gegen 
baS antifemitifeße Drcibett, mcld)eS ben ©hin für ©efeßließ» 
feit oerbunfelt, bie Ä'raft ber Staaten unb ©euteinben fdjmädjt, 
bie giinbamente ber ©ittlidjfeit untergräbt unb bie blutig» 
rote gaßue beS Ütaffen» unb StetigionSfampfeS ben auf» 
geregten unb aufgemüßlten SKaffen ooranträgt. 

lUiirrnfttinft nnii fittreatnr. 

tit bcr pohtifdjcit Stttcvalur. 
Von Sl. Sn., Sentberg. 

loaumer Sieöe im bergen, 
mit reinem Ölnftreben be§ ©Uten 
befiegt man aIIntäi)U^ bie SSor* 
urteile, überminbet man ba§ 9ftiü- 
trauen — erüurbt man fi# 2ln- 
^änglicfjfeit unb SSertrauen.“ 

3!. ^ra§5eto§fi (Rachunki). 

äSeittt mir über bie Sitbett itt ber potnifdßen Sitteratur 
du fpredjen beginnen, fo muffen mir ju biefem ©egenftaube 
oorerft feinem ©erittgeren als bem größten Dicßter ber 
pulnifdjen 9iationat=Sitteratur, bem unfterblicßen Sänger 
Slbnut äJtidiemicj baS äöort geben. 

Slbant Sltidiemicj geßört ju jenen Didjtern Oon ©otteS 
©naben, bie eS fidj jnr Slufgabe geftellt, baS Volf ju beleßren, 
bamit eS feilte Vrüber attberer Äonfeffioit nidjt als grentbe, 
fonbern in erfler Veiße als STtenfcßen unb Mitbürger 
beßaitble. 

Sn feinen SSerfen fommt SWidiemicj ju mieberßolten 
Skalen auf bie Suben ju fpreißen unb bei biefer ©elegenßeit 
fteüt er ißnett baS eßreitbfte geugniS auS. @0 j. V. fagt 
SJtidiemiej in feinen Vorträgen über flaoifdje Sitteratur: 

„Oßne gmeifel finb nodj Suben in Vorurteilen unb 
DbffnrantiSmuS oerfunfen, aber barauS fann man nidßt auf 
bie iSraelitifcße ©efamtßeit feßließeu.Denn eS ift 
nidjt oßne ©rmtb, baß biefeS Volf feit Saßrßunberten in 
^ßolett anfäffig mar, unb baß fein ©djicffal mit bem ber 
polnifdjen Station fo eng üerflodßten ift." 

2ltt anberer ©teile, in feinem „©runbriß ber ©rttnb» 
fäße" ßeißt eS: 

„^sraet, Dem alteren lörttDer, gebußrt Sld>tuug, Vrüberlidj» 
feit unb Unterftüßung auf bem SSege ju feinem jeitlicßen 
uttb emigen 2Soßle. Sn adern gebüßrt tßm gleicßeS 
Stetßt." 

SlttS ben oorfteßenbett ©itaten geßt Stticfiemicj’ ©efinnung 
gegen bie Suben beutlicß ßeroor unb erübrigt eS uns noeß 



SRr. 8. 
-xfsfdjurun. i<_ Seite 125. 

trag beS Sftcb Sojne 8u erinnern mugte, mar barin etmaS 
öonjier SebenSmonne im ©arten enthalten. 

^n ber Sgat üerfiinbeten bie 233orte beS ©ebicgteS. bag 

S©rLUnb ^9e“ t,uriiber feien; bie «turnen fommen auf 
®<?r[Peme' je|t fei bie geit jum Singen unb 

^^mme ber ßacgtaube rügt fictj »ernennen, bafj auf bem 

imh9 bTV°U$we- bte,uuretff" feigen gerborsufpriegen beginnen 
JPb ble<Weinreben aufblugen." ©in priicgtigeS Sieb non 
Senj unb Siebe. \$ttbaS ©liicf mar nur furj 

J?' fein fl«njenbe8 ©efcf,äft: riete grüßte mürben 

S^a@.CmSet UTert^ble $reife luaren nicfjt befonberS, 

Äftmrf h'iTa 1? f I£6e,n 9eft°^.n' man ^ 
m hl r/L blt;H l ticrne^nien bergt^ten unb baS um fo 
met)r, als hag fteute ftapital ^ur Sertjeiratuug ber älteften 
jmet Softer, toeldge mit igren äRännern beim SBater fid) 
n eberiteßcu uermeubet morben mar. fjum Übermage maijte 
[gl,U Äber @t,?bt ellt neuer ©djneiber anfäfftg melcger ber 

ÜBtnSf6irr«TO $u“nnt 'mirbe unb ba8 '“eil er beim 
SRthtar als aWuftfant gebient unb mit feinem jRegimente 
burd) einige ^eU gar m ©rjefe garnifouicrt gatte unb jefet 
uon bort fotdj frtfcge SRoben mitbracgte, bag SubaS altes 
Journal gar feine ©eltung megr gatte. 

(gortfegung folgt.) 

9?eu»4?Jotfer (ütfctto. 
®oit ®. SJgtciicr. 

(gortfefcung ftatt ©cglug.) 

©in fcgmacger unb unüodfommencr »erfucg ift jünqft in 
rt|eJem?trftPt 9en'odÜ nmrben, inbem oon SKitgliebern ber 
©efeUfdjaft für ethical culture in ber ©gcrrg = Street 91 v 
öo.~ 042 ein grogeS Senementgebäube für biefen Rmecf 
erridjtct morben, bnS aud) Äinbergarten, ©ab= unb SBafdj* 
an, b t entgatt. Ste SBognuitgett folten inbeS nidjt aans 
gtuearna^tg unb aud) ntcf)t billig genug fein 

.....®™&Vmb perrlicge «nftalten gat ber jiibifcge 2ßogl= 
tgatigfeitsfinn tu 9tem=2)orf gefdjaffen, um bie ruffifcge 
@tnmanberung m ein niigticgeS ©tement gu oermanbeln. 
SaS shnberafgl „|»ebrem ©cgettger ©narbian ©ocietn" auf 
äkfgtngton JMggeS gemägrt ca. 600 tfinbern Obbad unb 
Untergült ©me befonbere Slbteilung für äRäbcgen, bie 

reürnorbnt Unb £nu§Mtung unterrid)tet luerbcn, befinbet 
ftd) ©de «üenue 8 unb 87. ©trage. Ser Untergart be.ber 
Slnftalten uelauft ficg auf 5ßf. @t. 65.000 int Sagre. „Sge 
^ebrem Secgnicat Snftitute" in ber ©roSbg ©trage mit 
feinem Stilbn lt an ber Stut)Oefant=Strage beftegt feit 1884 
unb bient bn^it, armen ©iumanberern Unterridd in aderlei 
§anbmerfen, im .geidjnen unb SRobediereu, ju erteilen. Sie 
,, Slqutlar fjree Sibrarg" im ©afMBroabloag mit Slbteilunqen 
m ben ^Räumen ber „üttenS £ebrem 21ffociation" ©de 38. 
©trage unb Sefington Sloenue unb ber „öebrem ftree 
Sdjool", giftg-Str., befigt namenttidj burcg bie SRunificetu 

tgefen rrn '5aCOb eille bcr beftauS0eftaIteten SBiblio* 

®ie „§ebrem gree Scgool=21ffociation" untergätt Äinber» 
©arten unb Sttbuftriefdjule für etma 3000 ^inber. Sie 
„llniteb $ebrem ©garitieS", bereit Ofgce ficg 2. Sloemte 
l,' ^abeti fidj jur löblid^eu Slufgabe gemacgt, 
bte rufftfi^e ©inmanberung ju regulieren unb bagin iu 
m^n'-r,ü0 beit ^rnien S3erbienft unb Unterfunft minfeit. 
Jcacg tgrem legten 9?eigenfcgaftSberidgt betrug bie jiibifcge 

©inmanberung im oorigeu Sagre 62.574 ißerfouen, mooon 
ber Sömenanteil mit 54.194 auf Sfugtanb entfällt. Sie 
Ausgaben betrugen ißf. St. 175,000, auber ÄleibungSftiiden, 
Uttebtfamenten rc.öaron §irfd) gat für biefen £med bie Summe 
tmit ißf. ©t. 67,684.35 gcfpenbet. ?lugerbem ging biefer 
©efellfdjaft im dtobember oorigeu SagreS oou bcm berliner 
©entraOÄomitee beS ruffifdjen ^ilfoereinS eine augergemögu= 
lidje in monatticgen 9taten ^aglbare Uuterftiignug oon 9Jif. 
800.000 gu, bie in jenem Seridfte nodj nidft anfgefügrt ift. 

Sieau fiegt, mie grogartig biefeg ^ilfsmerf bebadft ift, 
mit bem nod) anbere pgilantgropifd)e Slnftalteu fooperieren, 
mie bie „fpcbrem 93eueoolent“ unb „Relief Slfglum Socieig", 
bioerfe SabieS fRocietieS, bereu eine nebft Ofgce unb ber 
auf ÜRem*3erfeg gelegenen Kolonie SBoobüine gan^ allein 
burd) bte §od)gerügfeit beS Saron ^irfcg untergalten mirb, 
luelcger jn biefem ^roede bie ftattlid)e Summe oon 10 
SRiUionen graufS gergegeben gat. Siefe Volonte, 4884 
vlcreS umfaffenb, ift jegt oon 60 Sfoloniften befiebelt, ettri 
galt Scgute, SetgauS unb alle ben Slnficblern nottguenbe 
(Sinricgtungen unb ÄommnnifationS=Serbiubungen. 

Srog aller biefer grogcn SBerfe ber Humanität beftegt 
aber bocg baS gaftum beS ©getto a!S brogenbeS ©efpenft 
unb marnenbeS äRene*Sefelrilpgarfin ber, gefamten jiibifden 
©tumanberuug, baS aud) im Snlanbe leibcr feine üer* 
fleinerten ^SeubantS aufjumeifen gat. 2Bir muffen notmenbig 
nacg ber Urfadje biefer bebeutenbeu ©rfdjcinung fragen, 
bie baS gan^c ^ilfsmerl in grage p ftellen brogt- ©ine 
aufmerffamc Uuterfnd)iing beleg« ttnS, bag biefe fomogl in 
ber Sorgefcgidjte, in ber religiiifen, fittlid)en unb fokalen 
©rüegnng ber eittgemanberten 3uben, als aud) in ber ?trt 
ber geutigen ©emeinbebilbung unb ber geübten SBogltgätiafeit 
jtt fncgen ift. 

21uS religiöfen unb fokalen ©rünben brängen ficg bie 
Söfaffen gunt ©getto jufammen, um mtgeftört unb bequem 
in biefer Stbfonberung igren eigenartigen ©ebräucgen unb 
©emogngeiten nacblebeit ju fönneit. SSogl fpredien bie 
fortgefcgrittenen amerifanifdjen ©laubenSgenoffeit: „SRadjt 
mie mir; lebt mie mir; merft bie geffeln unb ben Sadaft 
beS alten ©laubettS ab uttb bilbet ©emciitbeit nacg anteri= 
lanifd)eut 9J?ufter!" Scgon rcd)t. Slber einmal gält eS un= 
füglid) fcgmer fid) oont gemognten Sitten fo fdjtted gu trennen 
unb S'nad unb gad ins 9teue ftürgen, maS in reltgiöfer 
Se^iegung gar nicgt ju roiinfd)en ift, ba ber ?lmerifancr fo 
rabifal oorgegaitgen ift, bag oom Subeutum faum nod) ctmaS 
übrig geblieben ift, unb anberfeits oergeffett jene, bag bte 
geutigen ©emcittbebilbungen, fomogl Der ^Reformer, als 
älterer teuerer, in Seutfdjtanb fomogl, als in graufreicg 
unb gauptfäcglid) in ben Sereiuigten Staaten auf ju 
glän^enbcnt guge eingericgtet unb nur für bie iReicgeit 
beftimmt fittb, bie Sinnen faft Oödig auSfi^ltegenb. 2Ser 
beiträgt, ift SRitglieb unb gat Zutritt juut Seutpcl, ber 
Slrme ftegt mie ein ißaria augergalb beffelben. SaS ift 
budgftäblid) loagr. SBeitn mir bie fpleitbib eingericgteten 
©emeinben gierjulanbe mit igren prächtigen Sempelbauten, 
igrcnt poinpöfenÄult unb igren fürftlicg befolbeten ^ReOereubs' 
fegen, maS SSunber, bag ficg bie Slrmen in fid) felbft, in 
gäglicge ©gettoS unb fcgmitgige Slrmen» Viertel gurüdgiegen 
itub igrem tief gefviglteu religiöfen Söebürfniä ttad) igrer 
alten guten Söeife ju genügen fucgen! Sie ©egenfäge finb 
31t gemaltig in unferen Sagen unb bie ßluft ermeitert ficg 
immer ntegr ^mifcgen benjenigen, bie ber Seitung bebiirfett 
unb benjenigen, bie nur oermöge igreS ©elbfadS bie Seiter* 
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für null Pibet. 

Sn sjtr. 6 Stirer gefd). Seitfdjrift bringen ©je bon 
einem 1' S 3 eine Scßilbetitng ber ßuftanbe tut lubtf^ett 
Suarful SS ift nicht ferner gu erraten, welcßeS 
©eminar bamit gemeint ift, unb ba aud) tcß meine ÜuS* 
idtbnug in berfelben «nftalt ermatten habe, unb doar erft 
in ben testen Satiren, fo ertaube id) nur, einige ^riefle- 
tungen au bem feßwargen Selbe borguneßmen. *scß muß 
mid? mit aller ©utfeßiebenheit bagegen meßren, »enn man 
unter bem Secfmautet ber ünonßimtat ber Silbuugaftatte, 
ber id) meine jefeige Stellung berbaufe, einen linberbtenttii 
,feieb betfeßen miß. äöenn id) bie Scßilbetitng meßt einer 

boSßafteu Umnaferfeeit geißelt miß, fo muß nnuJ)t"e/ 
bau fie uuS ein längft berfdfWitnbeneS Stlb nochmals auf- 
tifdjt; jefet fittb bie 9SerfeäItniffe längft anbera ge* 

worben. , m, ,t ... 
SBäßrcitb meiner Seminargcit hatten wir für föktßobtf 

einen prattifefeen Schulmann als lieferet, ber uu§ tn tebem 
gad)e eine mnftergültige Seßrprobe in ber SotfSfcßule ßtelt 
SBir mußten and) gaßlreidje Sßcmata mit ben £ »be 
ber fatfe. SolfSfdjule burd)net)men, wobei lebeSmat fcfearfe 

tritif geübt würbe. t f . 
Der Unterricht in ber jiib. ©efd)ld)te würbe bet unS 

regelmäßig erteilt unb erftredte ftd) bis gut ©utfteßung 

beS SSlatn. . 
28a§ nii eßabet in ber ©cßitberung am metften frappiert 

bat, ift ber Serfncß, auch bie Erteilung bcS Unterrichtes 
in ben hebt, Seßrgegenftänben in ben Stugen ber Cffentlicfe* 
feit ßerabgufeßen. 2Bie ungerecht ift bod) biefcr Sorwurf. 

Sm betreffenben Seminar gelten als hebr- Öäcßet: 

1) Uatmub, 
2) Wifdiua, 
8) Sentateud) mit Kommentar sJtafd)t, 
4) fBropßeten mit entfpr. ©rfläritngen, 
5 Jebr. ©rammatif (.tonjngation ber unregelmäßigen 

3eitw. biele Übungen im Übertragen bom ®eutfcßeti tnS 
öebräifcße unb umgefeßrt), 

6) ©pftematifeße fReligioitleßre nach Sterns melt» 

gionSbucß. 

itmer ^runouuaio^iut’u um ^ v ' .. 0 
gubilben, bie mit bem profanen SBtffen aud) ein grunbltd)eS 
SBiffen in ber UteligionSlitteratur berbinben. 9Jlan tan 
mit Seftimmtßcit behaupten, baß bie SehrerbttbungSan^tatt 

gu £ in jitbifd)cn gäcßern mehr teiftct, als alle übrigen 
©eminarien in $eutfd)lanb. S$tr würben fogar gut gerti* 
gung bon rcligiöfen iHuffdfeeu angehalten, mbem wir all* 
Wödjcntlid) abiuccfefelub ein $ßema auS ber fötoial* m b 
©itteulebre bearbeiten unb bann frei oortragen mußten. 
®ie fdjWierigften £almubfteßen würben fo anfcßaultd) er* 

tlärt, baß fie ein gewedter ftnabc »on 13 ^aßr<fn 
einiger Htufmerff amfeit hätte berfteßeit muffen, _ u 
fie beunoch manchen Schülern ein Sud) mit ftcbeu 9 
blieben, fo war bieS lebiglidj bem ßRangel an üufmerffam* 
feit ber „erwähnen" ©eminariften gugufeßtetben, welche 
leiber ben mistigen ßieligionSfädiern mißt baS notige ^nter- 

effe entgegen brachten. 3dj bin feft überzeugt, 
meiften beteiligen Unatifmerffamen, bie bie iiib. ©tuuben 

bagu beitußten, fid£) bon ben ©trapagcu ißrer fouftigeii ' 
ftrengungeii auSguruhen, eS bitter bereut hoben, nad)bem 
fie in bie fßrapiS famen. Sie Beßrer thaten lebcrgett ihre 
©dptlbigfeit: man fann ihnen baher fctuerlci jsd)iilb bei* 
meffen. Unb Wie faß eS mit bem Unterrichte m ben profanen 

Seßrgegenftänben aitS? 

@efcßid)te, ©eograpßie (matheni. unb #»•) W"' 
Sßernie ic. leßrteu fßrofefforen, ÜJlänncr bon gndj, bic tei S 
am ftgl. 91ealgt)mnafiuin, teils an ber Ägl. fftealfcßiile an* 

gefteßt Waren. , 
Übrigens fann man fieß erft bann ein Stlb bon bei 

SeiftunqSfähiqfeit einer Scßule maeßen, wenn man bie 
fRefultate fießt, weld)e biefelbe ergielt. Sn ben l^Wn^m 
Satiren berließen 31 ßögtinge bie Sluftalt, wetdje fuwtlich 
iSS“äÄaf«n9a a„ einem 
mit gutem ©rfolge beftanben — gewiß ein gunfttgea fRefultat. 

Serbient eS eine dnftalt, bie feßon feit 28 Saßren be* 
fteßt unb bereits 242 Beßrer auSgebtlbet ßat, offentlid) ge* 

branbniarft gu werben? 
Sn bem bewußten Seminare erhalten bte unbemittelten 

Rögtinge Unterridjt, SBoßnung, Seföftigung, §etgung, Setei^)* 
hing unb ärgtlicße Seßanblung unentgeltlich; - tft b«fe Se* 
nmiftiauna nicht eine große SBoßltßat für arme Beute, weldfe 
ißre Silber troü ißreS materießen UnbermögenS gu tücßtigen 
Smenfcßen ßcrauwachfen feßen? 

Sebeuft man enblid), baß fid) bie läßrlidien üuägaben 
auf 18000 äWart belaufen, Weld)e größtenteils bureß freiwillige 
Seiträge ßod)ßergiger ©laubenSgenoffen beftritten Werben, 
unb baß bie §lnftalt bei biefen großen ©cßWiertgfeUen fo 
©roßcS leiftet, fo muß man unwißfürltch mit bem $tcßter 

auSriifen: 
©S liebt bie Sßelt, baS ©traßtenbe gu fd)Wärgen 

llnb baS ©rßab’ne in bem ©taub gu gießen.'' 
D. M. tn ir. 
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jptmnsbotf. 
Slm 23. unb 24. Dftober würbe in ©elgarb bie 

bieSjäfjrige Äonferenj bei Vereines jiib. Selber bei Stegb^. 
©oeSlin abgehalten. ©er Sorfifcenbe bei SBereineS, fRabb 
®r. §ahn=Stolp, eröffnete bie erfte ©ifcung mit einem 
iiberblicf über ©taub unb ©enbettj bei SBercine» unb 
betonte befonber« bie Sßicfjtigfeit ber „geiftigen ©ebung bei 
SehrerftanbeS". 

93or Sintiitt in bie eigentliche ©ageSotbmtng übermittelte 
gtabb. ®r. ©olbfcf|mibt*©olberg, ali delegierter bei 
®.=3. ©.=58., bie ©rüfje an bie SSerfammlung unb fpracf> 
namenibei 33otfi|cnben bei ©.=3. ®.=58. ben SBunfd) 
aui, ben Unterricht in ben „15 et^ifcfjeu ©runblehren bei 
SübentumS" in allen Sdfulen aufgenommen jit feljen. 
daraufhin würbe oon ber SSerfammtung eine hierauf bezügliche 
fRefolution einftimmig angenommen. ®ie Sehrprobe: „ÜluS 
ber ©efdjidjte bei ^affahfefteS" bie oon ÜRet)cr=33iitow 
geholte., würbe, leitete bie weitere ©ageSorbnuubg. SRadj einer 
eingehenben©iStuffion über bie Sehrprobe erhielt Äamerafe* ; 
SBelgarb ali ^Referent ber ^ommiffion bai Sßort jit bem 
„SRiniinaUSehrplan". Sine ©inigung über bie Sin* 
forberungen unb 3iele cinei SRinimaUSehrplani war aud) 
bieimal nid)t ju erzielen Sdjliejjlid? würbe ein oon ®t. 
©olbfdjmibt gefteßter Antrag, eine Äommiffion ju erwählen, 
beftehenb aui 5 gadjmännern unb 3 Herren aui ben 
©emeinbeoorftänben, bie in einem längeren Zeitraum einen 
für ben fRcgieruugSbejirl mafjgebetiben Sehrplan entwerfen 
foß, oon ber 58erfanunlung angenommen. 3« ber Sitzung 
am folgenben ©age erhielt SahmiRügeuWalbe bai SBort 
ju feinem Sßortrag: „Über bie fociale (Stellung ber jüb. 
Sehrer". ©ie oon bem SSortragenben aufgefteßten ©hefen 
führten ju einer lebhaften intereffanten ©ebatte unb 31t 
bem enbgültigen 93efcfjtuffe: ©S foß eine «ommiffion 
eingefe^t werben, welche für bie nädjfte Äonfereitj 58orfd)läge 
oorjubereiten hat, in weicher SBeife bai 5Berl)ältniS jwifdjen 
©emeinbe unb Beamten, namentlich bei Unfteßurig bei 
lederen 311 oerbeffern fei. Sn biefe ^ommiffion würben 
4 ©einbeoorftänbe unb 3 58eanite gewählt. Uli Drt ber 
nädjften SSerfammlung würbe Stotp beftimmt unb bie 
jeit auf ben 23. unb 24. 9Rai feftgefefet. 

fnft plüttft 

toorben." ©er ^ürft glaubte es. (3erufd?almi ju Sabbat 

cap. 14/ fol. 14/ col. 3.) ,j. k v \ 
6. Befannt ift bie Sage 00m IDiefel, welches bas Ktn& 

eines ©Tannes lötete, weil er ben <£ib ber Creue, ben er 
als 3ügling einer süchtigen 3migfrau gegeben, gebrochen 
unb mit einer anbereit ftct> permäl?lt hatte (5- Canit 8, a); 
weniger befannt ift bie Ungabe eines arabifdjen Sdjrtft* 
fteßers, fte lautet: 

7. 3entanb fing ein junges IDiefel unb fperrte es 
berart in einen Käfig, baff es bie ©Tutter feheit fonute. 
Ulfobalb lief biefe unb brachte aus ihrem Schlupfloch eine 
©Tünse herbei, welche fte bem ©Teuften hinlegte, als wollte 
fie ihr junges freifaufen; als aber biefes nicht entlaffen 
würbe, fo wieberfjolte bie ©Tutter mehrmals ben ©ang, 
bis fie fo nach einanber fünf ©Tünjen herbeigebracht hatte; 
als aber noch jefct bas 3unge nicht freigegeben würbe, 
ba brachte bas alte IDiefel einen Sappen herbei, welchen 
es ausbreitete, um bie (Entleerung bes ©olboorrates an* 
eubeuten. Uber auch jefct woßte ber ©efangenwärter nicht 
jinwißigen, unb ba machte bie Ulte ©Tiene, bas ©elb 
wieber jurücf 511 nehmen, worauf fte bas 3urt.3? jurücf* 
erhielt. — Diefem artigen <Sefd}id}td}eu liegt bie natur* 
hiftorifdje <£igenfd}aft ber ©einen, in £öd?ern lebeubett 
Kaubtiere ju ©runbe, nach welcher biefe Iben gerne glcin* 
Senbe ©egenftänbe oerfchleppen, beshalb heift ^er ^eijige 

D'OtiH “Q3Jt/ //bie Hatte, welche auf ben Denarien 
ruht.“ (Sanhebriu 29, b). 

* fRoa()§ ©oh«, ©ine orientalifdje Segenbe erzählt: 
©Titten unter bem ©raufen bcS herabftürsenben 5RegeuS 
unb bem 2Sel)flagen ber SDtenfdjen glitt SRoafy» ©cf)iff rnljig 
unb ungeftört über bie fluten, ©a fdjaute iRoafj auf 
bie ©ewäffer hinaus unb faf> nicht weit oon fid) ein Keines 
Schiff taumeln, in welchem einer oon feinen Söhnen faf? 
unb mit trotziger Slnftrengung bem Strome entgegentrieb. 
@d)iffe mit nnS, mein Sol)n! rief ihm SRoal) 311, unb halte 
©id) itidjt ju ben ©iinbern! 3d) werbe mir fclber helfen, 
antwortete biefer. ©ort auf bem fjcrüorragenben ©ebirge 
wiß ich aßer biefer fluten lachen. Vertraue bem §errn! 
fprach iRoah, beim ohne ihn hilft ©eine SRüIjc nicht». ®a 
fchlug eine 2Beße jwifdjen beiben nieber unb IRoahS Sohn 
Warb in bie ©iefe oerfchlungen. 9ToabS ©djiff aber fuhr 
auf baS ©ebirge, bie ©rbe fog ihre Ströme ein, ber fpimmel 
warb heiter. ' Unb aus ber §öhe fam eine gewaltige 
Stimme unb fprach: ©er §err aßein fann retten, wehe bem 
§od)ntiitigen! 

fabeln m«& unjcvcv alten Se^wr. 
Pon Dr. £ £eüyttfol]n. 

5. Über öas IDiefel werben folgenbe Sagen mitgeteilt: 
Bei ber (Einrichtung bes IDeltalls faj^ in ber Hats* 
oerfammlung aud} ber ^errfdjer bes IlTeeres unb oer= 
langte mehr Bewohner unb Untertanen, wogegen er ftd} 
perpflichtete, biefelben reichlich jo ernähren. <£s würbe ihm 
geftattet, worauf er oon aßen Sanbtieren ein ©efchledjts* 
paar tn’s ©Teer warf, fo ba§ von ben Sanbtieren ein 
mehr ober weniger ähnliches Uguioalent aud} im ©Teere 
fid} befinbet. Das IDiefel jebod; entging biefem ©efd}icfe 
burch eine £ift. (Es fteüte fid} auf ein erhöhtes Ufer, fo 
baj? fein ©bbilb auf ber IDafferfheibe ftdjtbar war unb 
fprad} ju bem IDafferfürften, als er es ins IDaffer werfen 
woßte: „Siehe, id? tin ja bereits ins ©Teer geworfen 

©rief» «nb gragefaftc«. 
„®ie 3iuauätrirtfd)aft ber ©emeinben", höre SSrael', oer» 

fchiebene ©eiträge für SRubri! „3ür unb SBtber" unb anbereS muhten 
für bie uädjfte yhunmer äuriidgelegt werben, -jn berfelben werben 
bie fRitbrifen „IReoue ber ©reffe“ unb ,,-Oüb. ©ebenltage- wieber 
beginnen. — fjür alle teilnebmenben ©rfnnbignngen l)erältd)euSDanl; 
id) bin, ©ottlob, wieber auf bem ©latje. 

©otteSbienft^reitag^VsjSonnabentOormittagS/^ 

©rebigt: 9*/, nahmitt. 3; abenbS 437. — 2ln ©Bochen» 

tagen: morgen» 71/*, abenbS 3*/g. 
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Jt n ? t i g e it. 
10£T Uitferc geehrten Siefer 
bitten >utr, fiel) bei SSebarf an 
bie im „Sefdjurun" inferieren* 
beit ginnen mit Söejngnafjnie 
auf nufer 33latt gcfl. tnenben 
31t inollen. 

»ilber, 
gerahmt unb nngcrahmt, 

©rfdjeniüitterntnr, «Sngeitb- 
fdjrifkn, Sdpillnidjev, 

loumaftefi’jtTlict 
(für. 10 ^ 3 Journale pr. SBodje) 
empfiehlt 

M* 9A -® @ @ sr, 
ftihtigglierg i. fyv., 

ffneipböfifche ganggaffe 21. 

50Mk. 

■W3 

^ Prima 
i ©alantt) ä *ßfb. 
Tj ft: ®cb lag tritt ft 

El 

"KW 

Prima! 

©ddagtmtrft II. 
3Rettmurft 

£>ampfmurft 

ff. Sebermurft 

Seberioitrft II. 

I Wiener ä 3)^b. 
guugenmürfie ä ®$b. „ 
empfiehlt gegen Nachnahme 

K. Levin, «ertiu. 

Die weltbekannte 
Berliner Mlnnasehhieiifabrik, 
Lieferantin f. Lehrer- u. Beamtenvereine, 

liefert neue, hocharmige Singer - Nähma¬ 
schine mit Fussbetrieb, sehr elegantem 
Nussbaumtisch, Yerschlusskasten auf reich 
vergoldetem Gestell mit allen dazu ge¬ 
hörigen Apparaten incl. Verpack, für 50 Mk. 
Wascherollmaschinen „Militaria ^ 50 „ 
Waschmaschinen „Herkules • 40 „ 
Wringmaschinen „GermaniaLi 18 „ 

Meine Maschinen liefere ich auf 14 tag. 
Probezeit und unter Bjähriger Garantie. 

^eit Jahren liefere ich bereits an die 
verschiedenen Vereine: Militär-Anwärter- 
Vereine Bromberg, Altona, Stettin, Thorn, 
sowie Post-, Spar- u. Vorschuss-Vereine 
«n Posen, Düsseldorf, Hannover, Gum¬ 
binnen, CösIwt. Beamten - Krieger - Ver- 
eine Glogau Lambrecht i. B.f Crefeld, 
Halberstadt, Limburg a. Lahn und dem 
Verband deutscher Post- und T«Iegr.« 
Assistenten Berlins. 

Anerkennungen werden franko versandt. 

m. 1,30 I 
„ 1,40 
„ 1,201 
„ 1,001 

?'™l 

„ 0,60 lg 
„ 1,001 

0,901 

„ m 
** Jßrenafauct ©tr. 9. 
1 SBieber-Berfäufer erhalten is 
g Rabatt, -ftacbitabme itttb Ber=1 
®i padimgjndd berechnet. 

teilte 

grauen Haare! 
Jpaar°fRe<jetterator 

DO» • 

August Schweingruber, 
Berlin^N 49, Chorinerstrassa 81. 

Bestes Haarfärbemittel 
der Welt — gicht jedem er¬ 
grauten Haar die natürliche 
Farbe wieder. 

Schmutzt nicht, 
fleckt nicht — ist un¬ 

schädlich. 
Beseitigt Schinnen unb Der? 
meibet bag 

Ausfallen der Haare! 
ä Flacon Mk.1,25 u. 8,00 Mk. 
9iacb außerhalb 30 ^fg. Ber= 

paditng. 
VoxUi estra. 

Umfinift und ^lovtafvct oerfenbe 
^robebrud unb Breig-Berseichuig 
meiner 

5r MitjeitgedMÖfattec. 5fj 
®icfe Blätter. anerfannt bie 

gcfdjmadooüften ihrer s2(vt, 
bieten ftrebfamenBeauiten (Gelegen^ 
beit, ficb einen lohnenben unb 
baue r_n 8 e n 3Jebenoerbienft 31t 
oerfSjaffen. S. Neubauer^ 

~ t.©. 

(Garantiert ed)t 

riifflhjje iipmttfn 
in ber jßretglage oon 3Rf. 2—5 
ü 100 ©tüd unb alle ©orten Oa= 
bade in OrigtnalÄBerpacfung oou 
3,60-13 SRI. pro sJ3fb. in V4^fb. 
Rädchen. Allein 311 babeit bei 

B. H. Müller 5 iilfit. 
Bei Stbnahme oon 500 ©tüd 

©igarretten gernähre ben geehrten 
?efern beg „3efd)urun" 17 V2% 
Rabatt. 

■mw 

fette Saufe, 

tMihner, Cnten, 
fvtjd) k 50 « fg. pro fßfb. fvanfo 
bet Wolf Gerstel, 
fRabbiiter in 3art)Cäom (©alijien.) 

Jiufi (frffijjlimont. 
1, I. „©ine ©tanbhafte." 

H. „9femcftg " oon 2B. grant 
Verlag 3- Äauffmamt granffurt 
a.'SR. ®urch iebe Buchbanblung 
31t besiegen. 

i*rcig 3,25 SRarf. 
2, „®er -Rarr." oon 2B. pranf. 
Qu besiegen bitrcb 3. ^anffmann 
fyranffitrt a./SW., ober burd) ben 
$erfaffer iit äßefterburg, sJtaffau 

'$xeiä 2 ffltari. 

Cheviot, 130 ktmtv 
> breit, 

blau, bauertjafte SBaare s. Injug 
ober ®amenmante( 3 Steter für 
9Wf. 9 fvanfo per 9?acf)n. Rud. 
Friedlioff, illoiiglmrf ORf)einL)| 

Mu siki nstrumente 
fauft man am befteu bireft in ber 

US»',n;jI-P-Seh»ster 
in SKarftteitfir^ett i./6. Sduftr. 
^atal. untfouft it. portofr.: A. über 
alle ©treicb= u. öla§inftr.,,3itbern, 
(Guitarren, trommeln, ©aiten, 93e- 
lanbtbetle 2c., B.über^ugburmoni' 
lag, ©pielbofen, GJ^nfifm. :c. 

©in feminarift gebilb. 

öeijrer 
fitdd ©teduug alg §auglebrer, mo 
er fid) 3ugleid) bent (Gefcbäfte etmcil 
totbmen lanu. Offerten beliebe 
man unter 43 an bie ©ppebit. b. 

^ i*'9K#6t«e greife.-m ] mr Xcil^nOlungcn’ ~m m~ ®idjere Garantie! 

|Fnbrtlt-ltifbfrltigc 

»o» Flügel unb 

pianinos 
in fvcusfnitiner (¥ifen= 

Oonftniftton uoit uoniin= 
lii^cv ^üte. 

Louis Seliger & Sohn 
4n ^irnta: 

Permanente 
Imlnstrie- Ausstellung 

; Breslau, ^ 

/ SdjtuciDuitjer 2tvntjc 31, I. 

HJertrrtuitg u. Itieiierfage 1 
ber 1 

jharmoniumsi 
:Wi oon Schiedmayer in 
P 011111 o a x t unb ber m 
j Chicago-Cottage-Orgeln. 1 

'^e'tc fmOfeOlungeit itefjen uns jiio Seite, u. a. oon 
^ ®0»«!H>!jeii=(yfor’3 ber «eucit ©ijiHigogc 51t «reSlau. 

bem §errn Dirigenten beg 1 

Ititnlü 
®udje für ein jungeg 9Jfäbct)en 

©nbe Sinangiger, aug achtbarer 
Familie, fehr tiiebtig im ©auS^aßc 
unb religiög ersogen, eine paffenbe 
Partie. SRitgift 5000 Tlaxt 
Sitnge Seute, äßtttoer nicht aug- 
gefchloffen, toeld?e hierauf reflek¬ 
tieren, belieben ftdb unter Chiffre 
1000 P. an bie ©ppcb bief. 231. 
3u men ben. 

5ür ein sperren* it. ^naben^ 
(Garberobeu= unb Sucö AGefdhäft 
befferen (Genreg mirb ein 

«rnifdit« frlirling 
per fofort ob. 3amtar 1893 ge^ 
fitd)t. ©ohn eineg ^ultugbeamten 
beoorsngt. ©elbftgefchriebene 3ReP 
bungen ait 

ftVmtor Mannheim^ 
ggnbgherg g./-S>. 

Qu Neujahr ift bie btefige 

SiitfuSfteHe 
mit einem feminariftifd) gebilbeten 
Sehrer 31t befefeeit. 

(Gehalt K)00 3Rf. ©d)itlgelb 
100 SRarf. O^ebeneinfünfte 5— 600 
9Rarf. SRelbmtgen an ben 

®t)inid|ogeu 
Ilngrnnmto t./23om. 12.9?oo. 1892. 
flKJegett ^Berufung unfereg geft- 

rerg bannt nach 9Rer3ig 
ift bie hiefige 
@Iementar> ftitufDr u* 

®d)od)etftette 
big 1. Sanuar 1893 31t befefeen. 
(Gehalt 1200 m. ©d)ed)ita ca. 
3C0 3Rf. mit freier ffiobmtng. 

©egenheim, Ober=©lfaß, 
4. SRon. 1892. 

M. Hreyfus, 2>orftaub. 
,ie hieftge (Gemeinbe fucht einen 

tiid)tigen Kantor itnb sJtelP 
gionglehyer 31t engagieren, toeldher 
gleichseitig bie Befähigung befi^% 
eoent. and) sJieligiougunterrid)t 31t 
erteilen. 
(ödfrnlurdjcit, 9?eg. = 23e3. 2lad)en. 

X>cr BnvftauD. 
Ts. Ben. Cahen. Ahr. Cahen. 

llie Steligionglehrer? $antor= u. 
S1 ©d)ächterfteHe bahier ift 31t be= 
feiern ©ehalt SRI. 550, 9txeben- 
einfomnten 9Rf. 300 nebft freier 
UÖohnung unb Weisung. Betoerber 
moüen Offerten unb Bengniffe eim 
enbeit. 

©rfelben, a:9?h.. 7. sj?oo. 1892. 
b. ^armftabt. Ü)er Borftanb. 

SM. ©tcrnfdg I. 

— 

L 

»erantmortüd): 21. üepin, Siffit. ®nuf oou fßoft in $ttfil. «erlag: fötofer, «ön.igäberg. 



ü 

2* (g* %?n>ftemimmer.) ®önig3öerg i.'jßr., ben 6.Oftober. (2 %koftemimittey.) 1893* 

fjarmutgebtr: §L femn tit $il|tk. 

@rf<^eiitt jcben Sotttterftag* 
3« bestehen burdj bie ^3oft ober bte ©ppebition. 

ims& 

Erring: (ß. ptofer, Himigstarg. 

$Pret3 fcterteljäljrltdj 2 9Jta* J* 
Slngetgen bte oiergefpaltene ^etitjetle 20 ^fg. 

2Bod)enüberftd)t. 
®ie ,,15 .©runbfäfee 

Inhalt: 

ber iüb. ©ittenlebre." $on 3- §ersberg 
(33r outberg.) 

$rri Stätfelbücber. 3?on Stabb. Dr. 3tofentba( (SRogafert.) 
2) a§ ^bartfäertum. $Bon 33estr!§rabb. Dr. ©rüttebaum (Sanbau.) 
SRäbdjen = ^onfirtttationäunterridü. SSpu Wabb. Dr. ©rüntoalb 

(Sungbunslau.) 
®ie äftetbobe be§ bebt. Unterr. S$on sJ3reb. 3. ©timnamt (Dfterobe). 
Sieoue ber treffe. — kleine ©btonif. //M r. 
3) a§ böfe SJtafei ©tgäblung oon dJi ©cbevbel (©untbtmtett.) 
©ebiebt. S>on sJftabb. Dr. (Solbfcbmibt (©ffenbadj). 
S3rief oon Seutobolb. 
^rttifebe 331ätter. — 
©ebenttage. — Skrein§bote. —®ür unb Sötber. 
SSafanäen. — 93rtef unb gragefaften. — Sinnigen. 

Pod)(niib(t|id)t. 

3nm jübifdfen 9teujal)rSfefte ift unferen SBiberfadjertt 
eine greube bereitet worben; fie ßaben in ber $erfon eines 
§errn Seopolb Garo aus Semberg einen Suben gefunben, 
ber in ben annod) antifeinitifdfen Seipjiger „©ren^boteit" 
in it)re ©ofaune ftöjgt. 3nwr will ber ©läfer anbere'n unb 
unS einreben, eS fei ein moberner jübifdfet ©dfofar, bem 
er freifdjenbe Söne enttoefe, uin uns aufjurütteln, itnS jur 
„SefdjUWa" — 3tüd= unb Üinfetjr git maijnen; aKein wenn 
man baS Snftrument näfjer betrachtet, fo fiefjt man aüfogleid), 
baßeS ein alt=antifemitifd)eS pwrn ift, beffen er fid) bebient 
unb baß er ben ©cßofarton nur uacfialjmt, inbem er unrein 
unb — falfdj bläft. ©inen gewiffen iübifdjen SbealiStnuS 
bermeint man in ben feilen 3U finben, in beneit ber ©erf. 
fid) gegen jene 9iüdficf|tSlofigfeit Wenbet, bie baSSrWerbSteben 
in ber ©egenwart burcßjiefjt, ober gegen bie Sciuflidjfeit 
unb Unwaßrljaftigfeit ber treffe, bie mit „i)od)mütigeri 2Bii}= 
Worten über ben 3ufaminetlt>an9 Sluifdfen ©ittlidjleit unb 
©olfswirtfdjaft tjinweggefjt; in itjrer pejienfüdje 'Aufregung, 
©egeifterung, ©leidfgiltigleit, ptaß unb ©eracfjtung fiinftlicf) 
^ergufteüen öerftefjt; anftatt beS ©eweifeS bie ißffrafe fe|t, 
ben §ot)n, bie Sntrigue, ben ©djimpf ober baS Sotfdjtoeigen; 
bie febe fadjticße SluSeinanberfeßung oerfd)inäf)t u. f. w.;" 
ein unOerfälfdft autifeniitifdfer 3ug «ber giebt fid) in bem 
©eftreben fitnb, bie ©djulb für biefeS Unheil beit Sitben 

auf^ubürben. — Sm Sanbe beS riidfid)tS(ofen ©goiSmuS 
unb ber reflamcfiidjtigen ©efdfäftSmadjerei par exce.lence, 
in Stmerifa, bilben bie 3uben eine oerfdjwiubenbe Ütiinber* 
jabl; mtb in ben ©egeuben ®entfd)lanbS, wo bie Silben 
bis oor wenigen Satjr^eijnten gar nidjt unb jcüt nod; in 
fe^r geringem SRaße bertreteu finb, ift ber ©Settbewerb ber 
um baS SDafein Ä'üiHpfenben nidjt mtnber unfitttidj unb 
riidfidjtStoS wie in benjenigen iiänbern, bie bem ^errn 
3i e d) t Sauwalt Saro gu feiner ^eic^nung „gefeffen" 
Ifaben. Unb was bie ^citung3pre))e anbelangt, bereit 
©djwädjen ber ©erfaffer bloßlegt, fo giebt baS SBiener 
„©olfsblattt" bem bortigen „SEagblatt"; bie ©erliner 
Leitung mit bemÄreuj an ber©tiruebermitbem©arenaiu^opfe, 
unb ber „9ieid)Sßerolb" bem „©orwürtS" nidjtS nadpüberall 
ißarteilidjfeit,©efangenl)eituubUnet)rtidjfeitbein3luberSben!en= 
ben gegenüber; überall iftücffidjtSlofigfeit int äBettbeberb ber 
um baS SDafeiit Äämpfenben. 'dlle biefe 9Jtißoerl)ättniffe finb 
^ßrobufte unferer, bem Ü)iaterialiSmuS mit §aut unb .paar 
oerfalleneu unb oon einem uuoerfößitltdjeit ißarteilfaß 
erfüllten 3^^ itic£)t aber bie ©djöpfung einzelner Siacen 
ober Staffen. S)odj ein jübifefjer ©elcljrter — wenn icß 
uid^t irre: 3UU3 — fagte einmal, baS ©djimpfeit auf ben 
Saltnitb fei ber erfte ©djritt gitr Slpoftafie; baS ©d)itnpfen 
auf bie Sitben feitenS eines Suben ift ber Ufjte. sJlun, 
eilt frommes djriftlidjeS ©latt Ijat bem ^crrit Saro bereits 
bte §anb gereicht — woßl befomiit'S beibett Seilen! 

* * 
* 

@r iuirb bei unferen üftadjbarn natürlich lauter ©^ren^ 
rnänner finben. Unb foUtc <!perr ß. 51tm i?at^olici§ntu§ über^ 
treten, fo möchten toir ibjn an ben Äanonifu^ unb sJSrofeffor 
§errn Slug. 9?ol)ling oern^eifen, ber fic^ jlnar in feiner 
SSa^r^eit^liebe unb ©ibeäfeftigfeit toieber einmal blamiert 
Ijat, aber tro^bem ein „etjrentoertcr äftann" ift — mie 3i8ura 
geigt. — S)er Snljalt be§ $riefe§, ben §err 9to£)ling an einen 
^eitung^^orrefponbenten in (Sollt gerichtet unb in roeldjem 
er feine llbergeugintg au^gefprocljen l)at, ba§ bie 93ufc£)off^ 
einen Siitualmorb begangen ^aben, bajs ber ©lener ^ßroje§ 
eine S'omcbie mar, mit Snbeitgelb aufgefü^rt gxtr SSer^ö^nung 
ber ©eredjtigfeit unb be$ e^rlic£)en d)riftlid)eu Sollet, bajj er 
bie ©efdjtnorenen miubeften§ für fuperlatioe ©fei tjalte — 
biefer 93rief ift unferen Sefern au§ ber politifdjen. Xage§= 
preffe befaunt. ®a§ 93efanntmerben be§ 93rief $ laut beut 
©d)reiber beffelben febocl) ungelegen. 2öa§ tl)un? 3e nuuf 

L. 
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